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Liebe Leserinnen 
und Leser,
wir begrüßen Sie dieses Mal mit einer besonderen rose, 
der sogenannten Lutherrose. Martin Luther nutzte die-
ses Wappen zur kennzeichnung seiner Schriften, noch 
heute benutzen viele kirchen die Lutherrose als Symbol. 
Wir erklären ihnen auf der rückseite dieses heftes, was 
genau Luther mit den Formen und Farben ausdrücken 
wollte.
zum reformationsjubiläum war es uns ein Bedürfnis und 
eine ehre, eine Ausgabe zu Martin Luther zusammenzu-
stellen. Schließlich ist auch unsere kirche nach ihm be-
nannt. Obwohl, es wäre ihm eventuell gar nicht recht ge-
wesen. Warum, das lesen Sie in unserem interview „Fünf 
Fragen an...“, das uns Luther so vielleicht gegeben hätte.
Das Jubiläumsjahr lädt uns ein, über den evangelischen 
glauben nachzudenken. Was heißt es eigentlich, evange-
lisch zu sein? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beant-
worten, wie wir im redaktionskreis feststellten. Vikarin 
Juliane klein gibt uns in einem gespräch ihre Überzeu-
gungen preis und wünscht sich: „reden Sie darüber!“ es 
würde uns freuen.

Editorial
u n D  i n h A Lt

ilona Dudas-gürtler erinnert uns daran, dass wir als Men-
schen von gott angenommen sind allein aus gnade, so  
hat es auch Luther immer betont. und überraschen mag 
Sie der Artikel „Luther und der kapitalismus“. Spannend, 
wie Martin Luther den Arbeitsbegriff geprägt hat.
Die diesjährigen konfirmandinnen und konfirmanden wa-
ren unterwegs, um „wirklich etwas zu tun“. Drei von ihnen 
erzählen uns von ihren erfahrungen und eindrücken.
zum Schluss, liebe Leserinnen und Leser, sehen Sie bitte 
noch einmal genau auf die Lutherrose. „Vivit:“ sehen wir 
dort geschrieben. ein hinweis auf den auferstandenen 
christus. er lebt.
in diesem Sinne eine schöne Osterzeit und herzliche 
grüße im namen der redaktion
Tanja Scharnhoop
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HuE Sehr verehrter Doktor Luther, wir danken ihnen, 
dass Sie sich die zeit genommen haben, uns ein inter-
view zu geben – Sie als berühmter reformator, nach dem 
nicht nur unsere Lutherkirche, sondern auch viele Lan-
deskirchen benannt wurden!
ML zum ersten bitte ich, man wolle meines namens 
schweigen und sich nicht Lutherisch, sondern christen 
heißen. Was ist Luther? ist doch die Lehre nicht mein. So 
bin ich auch für niemand gekreuzigt. Wie käme denn ich 
armer, stinkender Madensack dazu, dass man die kinder 
christi sollte mit meinem heillosen namen nennen?
HuE nun ja, heutzutage gibt es aber christliche kirchen 
mit vielen verschiedenen namen: neben der katholi-
schen und den orthodoxen die lutherischen und die calvi-
nistischen kirchen, die hussiten, die Mennoniten …
ML (unterbricht) nicht also, lieben Freunde, lasst uns    
tilgen die parteiischen namen und christen heißen, des-
sen Lehre wir haben. Die christen glauben nicht an den 
Luther, sondern an christum selbst, den Luther lass fah-
ren, halt das Wort.
HuE Wenn jeder die Bibel lesen kann – erklärt sich ihre 
Aussage dann von selbst oder braucht sie Auslegung 
durch Fachmänner und -frauen?
ML es ist uns von gottes gnade gegeben, dass wir die 
Schrift auslegen und christus erkennen können, was oh-
ne den heiligen geist nicht geschehen kann. Wenn euch 
jemand antastet und sagt: „Man muss der Väter Ausle-
gung haben, die Schrift ist dunkel“, sollt ihr antworten: 
„Das ist nicht wahr. es ist auf erden kein klareres Buch 
geschrieben als die heilige Schrift; sie ist gegenüber an-
deren Büchern wie die Sonne im Vergleich mit jedem an-
deren Licht.“ Sie reden so nur deshalb, damit sie. sich 
selbst zu Meistern über uns erheben, dass wir ihre 
traumpredigten glauben sollen. kann denn dann jeder 
die Schrift für andere auslegen und predigen? es ist un-
leidlich, dass jeder mit seinem kopf in die heilige Schrift 
dringe, darin grüble und mache, wie er will. es soll sich 
niemand unterwinden, außer er hat den heiligen geist.
HuE Wie haben Sie ihren kindern den richtigen glau-
ben näher gebracht?

ML gott hat dir kinder und nahrung dazu nicht deshalb 
gegeben, dass du allein deine Freude an ihnen haben sollst, 
oder sie zur Pracht der Welt erziehen sollst. es ist dir ernst-
lich geboten, dass du sie zu gottes Dienst erziehen sollst.
Wo kinder das evangelium nicht annehmen wollten, soll 
man darum nicht von ihnen lassen noch sie verstoßen, 
sondern sie pflegen und versorgen wie die allerbesten 
christen, und ihren glauben gott befehlen, sofern sie in 
anderen Dingen gehorsam und fromm sind, was das äu-
ßerliche Wesen anbetrifft. Denn äußerlichem bösen We-
sen und Werken sollen und können die eltern wehren 
und es strafen. Dem unglauben und innerlichen bösen 
Wesen kann niemand wehren und strafen als gott allein.
HuE Wenn wir zu gott beten, gibt es ja Vieles, um das 
wir ihn bitten, für uns selbst oder für andere …
ML (unterbricht) Fragst du: Warum lässt gott uns denn 
bitten, unsere not vortragen und gibt’s nicht ungebeten? 
Denn er weiß und sieht alle not doch besser als wir 
selbst? Antwort: Darum fordert ers freilich nicht, dass wir 
ihn mit unserem Beten belehren sollten, was er geben 
soll, sondern darum, dass wirs erkennen, was er uns für 
güter gibt. Also unterrichten wir durch unser gebet mehr 
uns selbst als ihn. So wird mein herz zu ihm bekehret 
und erwecket, dass ich ihn lobe und ihm danke.
HuE Wir danken ihnen für das gespräch und freuen 
uns, auch weiterhin von ihnen zu hören und zu lesen.

nachbemerkung: Die Antworten sind leicht modernisierte 
Originalzitate aus verschiedenen Schriften Martin Luthers, 
die zum Nachdenken und u. U. zum Widerspruch anregen 
wollen.  Die Redaktion
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Reden wir da r�ber...
ein gespräch übers evangelischsein mit Vikarin Juliane klein

Wir sind schon mittendrin: Das 
reformationsjubiläum feiert 
Martin Luther und den evange-
lischen glauben. Dabei treten 
auch die unschärfen des Be-
griffs stärker in den Blick – ein 
guter Anlass in himmel und er-
de nachzufragen, was eigentlich 
typisch evangelisch ist? 
ich habe mich mit Juliane klein 
getroffen. Die systematische 

theologin und Vikarin an der Lutherkirche, aufgewach-
sen in heusenstamm, Studium in Mainz, tübingen und 
den uSA, wortgewandt und kenntnisreich, ist dafür eine 
ideale Ansprechpartnerin. Obwohl die reformation hi-
storisch in Abgrenzung zum katholischen glauben ent-
standen ist, möchte klein das evangelischsein lieber 
nicht als „Anders-als-katholischsein“ beschreiben. tat-
sächlich ist das reformationsjahr eine ökumenische Fei-
er. Für klein macht das Sinn. „Auf der Lehrebene, in der 
theoretischen Diskussion, kann ich zwar ähnlich scharf 
wie die reformatoren über unterschiede diskutieren“, 
schmunzelt sie, „aber im Alltag ist man sich im Denken, 
im Vertrauen auf gott sehr nah.“ 

Momentaufnahmen in meinem Bekanntenkreis zeigen 
dennoch, die evangelische kirche ist für viele erstmal ei-
ne konfessionelle Abgrenzung zur katholischen und vor-
rangig ein Weniger: weniger hierarchie, weniger Autori-
tät, weniger Vorschriften, aber auch ein Weniger an Le-
bensfreude, weniger klare Orientierung und weniger 
glanz. Viele sehen Protestanten als verkopft, moralisie-
rend, lustfeindlich. Stimmt das denn? Wer die Vertreter 
der ekD anhört in diesem reformationsjahr, der wird vor 
allem von der inspirierenden kraft des evangeliums hö-
ren. “Sich immer wieder von neuem von gott kraft ge-
ben zu lassen, sich innerlich frei zu fühlen, auch ohne 
Angst vor Autoritäten seinem gewissen zu folgen und 
als zweites für den anderen da zu sein“, beschreibt der 
ratsvorsitzende der ekD, heinrich Bedford-Strohm, was 

es für ihn heißt, evangelisch zu sein. “Selbst denken, du 
darfst selbst fragen, du darfst kritisch sein”, fasst es Mar-
got käßmann zusammen. Die Freiheit eines christen-
menschen – eine grundlegende Schrift Luthers, die übri-
gens unsere Pfarrerin ursula kuhn mit allen interessier-
ten gemeinsam im Lutherjahr lesen und diskutieren wird 
- ist grundlage fürs evangelische Selbstverständnis: da-
mit ist vor allem eine innere Freiheit des gewissens 
durch den glauben gemeint. 
Dabei ist für viele ein öffentlich gelebter glaube heute gar 
nicht mehr selbstverständlich – es wird jedenfalls nicht 
mehr selbstverständlich darüber geredet. Stellen Sie ihrer 
Familie, ihren Freunden, ihren kollegen doch mal die gret-
chenfrage: „Wie hältst Du es mit der religion?“ Manche 
werden betreten schweigen, manchen sind die Fragen zu 
persönlich, wenige fühlen sich wohl, über ihren glauben 
zu sprechen. Sie haben Angst als naiv oder frömmelnd zu 
gelten, sie finden keine Sprache, die passt, weil sie eigent-
lich nie darüber sprechen. „Die idee, dass religion ins Pri-
vate gehört, hat uns verstummen lassen“, sagt Vikarin 
klein. heute sind Menschen fast peinlich berührt, wenn 
jemand vom eigenen glauben spricht. uns sind die 
Sprachfähigkeit und die inhaltliche kompetenz verloren 
gegangen, klug, informiert und überzeugt über die eigene 
gottesbeziehung zu sprechen. Die Sprache der Bibel wirke 
für viele Menschen alt, sagt klein. Sie gehe uns nicht mehr 
selbstverständlich von der zunge, klinge seltsam und my-
stisch in modernen Ohren – vieles müssten wir übersetzen 
in unser modernes Selbstverständnis. „ich versuche in der 
Predigt immer zu überlegen, 
was die Bibelstelle mir per-
sönlich sagt, damit ich frei-
mütig reden kann über Dinge, 
die mich – und andere auch – 
angehen“, sagt klein, aber ist 
gleichzeitig überzeugt, dass 
kirche nicht nur um den Pfar-
rer herum passieren kann, 
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Reden wir da r�ber...
dass diese gespräche wieder im Privaten geführt werden 
müssen, wo man anders rede und zuhöre, damit der glau-
be lebendig bleibe. 

in unserem gespräch wird aber auch schnell klar, dass es 
schwierig ist, das evangelischsein in einfache Definiti-
onen zu packen. klare regeln für die zugehörigkeit gibt 
es, so klein, nur in formaler hinsicht durch taufe und kir-
chenmitgliedschaft. eindeutige Verhaltensregeln und 
Abgrenzungen, was evangelischsein inhaltlich ausmacht, 
gebe es nicht. Die weichen grenzen eröffnen Freiräume. 
Sie machen die konfessionszugehörigkeit aber auch an-
strengender, weil sie eigeninitiative in Denken und han-
deln nötig machten.

Deshalb, liebe Frau klein, was ist denn für Sie nun typisch 
evangelisch? Drei grundlegende Punkte werden von ihr 
benannt: „evangelisch heißt für mich zunächst, dass ich 
ein starkes ‚gottesgrundgefühl‘ habe, dass ich an gott 
glaube und mich bei ihm geborgen fühle.“ Angenommen-
sein von gott ohne eigene Vorleistung, ohne gutes Ver-
halten oder Opfergaben ist ein grundbaustein im evan-
gelischen glauben und eine grundlage dafür „dass ich 
mit Vertrauen ins Leben gehe“, so klein.

zweitens erschließe ihr das evangelium eine haltung, 
„wie ich lebe, wie ich meine Beziehung zu anderen ge-
stalte. Dabei lese ich die Bibel nicht als gebrauchsanwei-
sung, sondern erlebe diese riesensammlung mensch-
licher gotteserfahrung als einen Prägeraum, der mir 
hilft, menschliche Bedürfnisse zu verstehen und ein Ver-
ständnis der Welt zu entwickeln.“ 
Deshalb sei es wichtig zu wissen, worüber man eigentlich 
redet, was eigentlich in der Bibel steht. Die große Bedeu-
tung des textes, auch das sei typisch evangelisch. „ich 
weiß nicht, wie es weitergeht, wenn biblische geschich-
ten immer weniger bekannt sind“, ist klein besorgt.  Daher 
erzählen die Pfarrerinnen und Pfarrer sie unermüdlich in 
den kindergärten, der grundschule und dem  gutenberg- 
gymnasium nebenan. Der Wert von geschichten, die 

 Leben und auch unsere kultur und kunst erschließen, darf 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, betont sie. Sie 
erzählen uns von unserer herkunft und davon, wer und 
wie wir geworden sind und vielleicht auch davon, wer wir 
gerne sein wollen. Sie tragen die großen und letzten 
 Fragen zusammen, ohne die unser Leben öde und seicht 
wäre. 

„Drittens ist mein so geprägter glaube die grundlage für 
mein eigenverantwortliches handeln“, fährt klein fort. 
„Das heißt für mich zum Beispiel, dass ich eine eigene Mei-
nung entwickle und dafür auch Verantwortung trage. Das 
heißt aber auch, dass ich mir zwar ein eigenes urteil bilde, 
aber andere nicht verurteilen will, sondern dass mein Blick 
auf die Welt in gottes gnade begründet sein soll.“ 

Das alles sind hohe Ansprüche, die ein Werden mehr als 
ein Sein beschreiben und die man nicht immer einhalten 
kann. Aber auch das ist eine erkenntnis, die klein als trö-
stend und typisch evangelisch empfindet: „ich habe die 
Freiheit, gutes zu tun, nicht den zwang.“ Menschlich sein 
heiße eben nicht perfekt zu sein und zu handeln und trotz-
dem angenommen zu sein von gott - „diese zusage nimmt 
eine große Last von mir und erlaubt es mir dennoch, Ori-
entierung und Anspruch zu finden in gottes Wort.“ 

Da scheint sie wieder durch, die typisch evangelische 
Freiheit des christenmenschen, der im Vertrauen auf 
gott frei und ohne Angst Verantwortung für die gemein-
schaft übernehmen kann – und das ist doch eine gute 
Botschaft für 2017. reden Sie darüber! 

von Lisa Niemeyer



ich darf nicht vergessen, dass ich Mensch bin.

ich bin nicht perfekt. niemals. ich bin Mensch. es gibt 
viel Widersprüchliches, sich Streitendes in mir, gefühle, 
die mich überrollen, die ich gar nicht spüren möchte, die 
nicht zu meinem vernünftigen Denken passen, die mich 
dazu führen, mich anders zu verhalten als ich es eigent-
lich vom Verstand her, von meinen Überzeugungen und 
meiner Moral her tun möchte. Manchmal – nein, oft 
 sogar – regiert das Spontane, das emotionale in mir und 
bestimmt, wie ich mit Dingen und Situationen umgehe.

ich bin ein Mensch. ich will oft besser sein, als ich bin. 
Besser sein, als ich es schaffe zu sein. Wäre gerne gütiger, 
friedlicher, ausgeglichener, gelassener, heiterer, zuver-

sichtlicher, stärker, liebender, großherziger, verständnis-
voller, hilfsbereiter, rücksichtsvoller, hoffnungsvoller, 
gnädiger, sicherer. Ordentlicher, fleißiger, belastbarer, 
produktiver. immer fit, sportlich, dynamisch, auf zack, 
ausgeschlafen, rosig, gesund und aktiv.

ich bin ein Mensch. ich kann nicht perfekt sein und kann 
es auch nicht erwirken, erkaufen und nichts in der Welt 
dafür tun, es zu werden. keine tat kann groß genug sein, 
keine Spende hoch genug, um perfekt zu werden. heilig 
zu werden, aus dem Menschsein herauszutreten. 

ich bin ein Mensch mit unzulänglichkeiten, mit irrtümern, 
Fehlern und auch Fehlverhalten. Meistens lebe ich in guter 
Absicht – und trage trotzdem immer wieder Schuld. es 

passieren mir Versäumnisse, ich ver-
ärgere andere und komme mit ihnen 
in konflikte. egal, wie gut ich bin, ich 
bin dennoch auf Verständnis und 
 Vergebung anderer angewiesen. egal, 
wie gut ich vor gott bin, ich bin auf 
sein erbarmen und seine gnade ange-
wiesen. Selbst kann ich mich nicht vor 
dem ewigen Verlorensein retten. und 
das bedeutet, dass ich mich entspan-
nen darf. Wenn das ziel menschlich 
unerreichbar ist, so darf ich es herun-
terschrauben auf ein menschliches 
Maß.
 
 Paulus schreibt an die römer in kapi-
tel 3, Vers 24, dass alle Menschen aus 
gottes gnade ohne Verdienst ge-
recht werden durch die erlösung, die 
durch christus Jesus geschehen ist. 
Luther fasste das gnadenerlebnis, das 
er in seiner klosterzelle nach langem, 
angstvollem ringen um Befreiung er-
lebte, später in den Worten „sola gra-
tia“ zusammen: allein aus gnade.

Wir sind als Menschen von gott an-
genommen. 

Gut ist gut genug
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von Ilona Dudas-Gürtler
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Welch gr�§eres  
Geschenk h�tte Gott  
vor unseren Augen  
aufleuchten lassen  
k�nnen als dieses:  
dass er seinen  
eingeborenen Sohn  
zum Menschensohn  
werden lie§, damit  
jedes Menschen Kind  
ein Kind Gottes  
werden kann?

Wessen Verdienst  
ist dies?  
Welchen Grund  
gibt es daf�r?
Denke dar�ber nach  
und du wirst nur  
eine Antwort  finden:  
 
Alles ist Geschenk.

Alles ist Geschenk

à

von Kirchenvater 
Augustinus (354–430)



Im Rahmen des Vorbereitungsjahres zur Konfirmation wer-
den die Konfirmandinnen und Konfirmanden immer wieder 
eingeladen, sich praktisch zu engagieren und so zu erleben, 
was es bedeutet, christliche Werte zu leben. Der Besuch der 
Teestube der Diakonie und das Sammeln für die „Wiesbade-
ner Tafel“ gehören zu diesen praktischen Erfahrungen. Him-
mel und Erde fragte drei der aktuellen Konfirmandinnen 
nach ihren Eindrücken:

HuE Was war zunächst euer gedanke, als ihr im rahmen 
eures konfirmationsunterrichts von eurem Besuch in der 
teestube der Diakonie erfahren habt?
Carolin ich hatte schon respekt vor dem Besuch. in der 
Familie zu hause ist es ja anders.
Philine ich war neugierig und habe mir die räumlich-
keiten komplett anders vorgestellt, eher wie eine Art 
Mensa. Dann war ich überrascht, was in der teestube ge-
boten wird. es gibt sogar eine Werkstatt.

Jula Man hatte schon Vorurteile, 
z.B. was geruch und Ordnung an-
belangt. Aber tatsächlich versucht 
man dort, es behaglich zu gestal-
ten. es war sehr sauber dort.

HuE Was genau habt ihr denn an 
dem nachmittag eures Besuches 
gemacht?
Jula Wir wurden durch die räum-
lichkeiten geführt, bevor die Besu-
cher kamen. Man hat uns genau 
die regeln erklärt, unter welchen 
umständen Wohnungslose in not 
in der teestube unterkommen 
können. es war überraschend, was 
es dort alles gibt wie Werkstatt, 
küche, Arzt räume, Aufenthaltsräu-
me und eine kleiderausgabe. 
Carolin ich fand es rührend, dass 
in der Werkstatt sogar „gräber“ für 
verstorbene tiere der Wohnungs-

losen gezimmert werden können.
Philine Der Schwerpunkt liegt nicht nur auf dem essen 
und Waschen, sondern auf dem „Wohnen“ und sich auf-
halten.
Jula: Man versucht in der teestube ein Stück weit norma-
les Leben zu gestalten. Wir haben an den Wänden Fotos 
von Wohnungslosen gesehen. Sie sahen ganz normal aus, 
das hätten auch nachbarn von jedem von uns sein können.
Carolin: Mir war nicht klar, dass das thema „toilette“ 
schwierig für die Wohnungslosen ist. in der teestube ha-
ben sie eine Möglichkeit, zur toilette zu gehen. in öffent-
lichen toiletten müssten sie bezahlen oder werden nicht 
gern gesehen.

HuE Die Diakonie steht ja praktisch für den gedanken 
der christlichen nächstenliebe. War das für euch in der 
teestube erkennbar?
Jula Die ehrenamtlichen helfer dort helfen jedem und 
behandeln alle Menschen gleich.

8

Wirklich  etwas tun



Weihnachtsaktion: Tüten für die Teestube

Haltbare Lebensmittel für die Wiesbadener Tafel

á

Wirklich  etwas tun
Philine Sogar Ärzte und zahnärzte helfen dort ehren-
amtlich. Außerdem helfen sich die Menschen dort unter-
einander. Sie haben wenig zum Leben und teilen manch-
mal auch mit anderen.
Carolin ich glaube, der zusammenhalt der Leute dort 
untereinander ist stark. Viele haben ja ähnliche Schick-
sale erlebt.

HuE ihr habt ja auch im rahmen des konfiunterrichts 
Lebensmittel für „die tafel“ gesammelt. Welche erfah-
rungen konntet ihr für euch daraus mitnehmen?
Jula Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben im Laufe 
des Sammelns schon bewusster überlegt, was die Leute 
wirklich benötigen, für die wir gesammelt haben. Wir ha-
ben das Sammeln nicht für uns, sondern für andere ge-
macht und waren sozusagen „Boten“. Wir konnten hier 
etwas wirklich Wichtiges erleben und tun.
Carolin es war auf jeden Fall ein gutes gefühl. es gehört 
ja zum gemeindeleben dazu, dass man sich engagiert. 
Jula es war schön, dass andere mehr von unserem tun 
profitieren konnten als wir selbst.
Philine Mir hat es jedenfalls auch Spaß gemacht. ich 
denke, wir konfis könnten das auch öfter machen. 
Schließlich bedeutet christsein ja auch, wirklich etwas zu 
tun.

Die Fragen stellte Tanja Scharnhoop

Wir danken den konfirmandinnen und konfirmanden für 
ihren einsatz für die Wiesbadener tafel.
und wir danken allen, die sich an der Aktion „Weih-
nachtsfreude in der tüte“ beteiligt haben! es waren viele 
liebevoll zusammengestellte Präsente für die, die sonst 
nichts haben.

www.wiesbadener-tafel.de
www.dwwi.de/de/23983-teestube
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Der Soziologe Max Weber, der sich An-
fang des 20 Jahrhunderts mit den er-

scheinungsformen des kapitalismus beschäf-
tigt hatte, kam zu dem Schluss, dass dessen ent-
stehung und erfolg im westlichen Abendland maßgeblich 
durch den Protestantismus begünstigt wurde. Die von 
ihm als wesentliche triebfedern des kapitalismus be-
schriebenen eigenschaften, Fleiß und Leistungsbereit-
schaft, eine asketische Lebensführung und die Bereit-
schaft, gewinne wieder zu investieren, sieht Weber in 
der reformatorischen Lehre begründet. 
Diese von ihm protestantische ethik genannte Denk- 
und Lebensweise führt Weber in erster Linie auf den re-
formator calvin sowie seine nachfolger im englischen 
Puritanismus zurück, die den wirtschaftlichen erfolg auf 
der erde als einen hinweis auf himmlische errettung der 
Seele interpretiert haben. Dabei wurde der wirtschaft-
liche erfolg nicht für sich selbst, erst recht nicht zu einem 
Leben in Luxus genutzt. Stattdessen brachte der gläubi-
ge Protestant, dessen asketisches Leben durch hohe Ar-
beitsmoral und genügsamkeit gekennzeichnet war, ne-
ben seiner Arbeitskraft auch sein geld wieder in Wirt-
schaft und gesellschaft ein, wo es dann weiteren gewinn 
erbringen konnte.
eine große Wertschätzung der menschlichen Arbeit fand 
sich schon bei Luther. Für Luther war Arbeit ein zentraler 
Aspekt des Menschseins, der Mensch, formulierte er, sei 
zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen. Dabei 
sah Luther die Alltagsarbeit nicht mehr als negatives 
Schicksal der aus dem Paradies vertriebenen Menschen. 
er wertete die Arbeit stattdessen religiös auf: der Beruf 
wurde zur Berufung. nach Luther können 
auch weltliche tätigkeiten so ausgeübt wer-
den, dass sie einer Berufung durch gott ent-
sprechen. Mit seiner Arbeit kann der Mensch so-
mit an der Schöpferkraft gottes teilhaben. 
Luthers Definition von Arbeit erwuchs aus seiner 
kritik an der damaligen Sonderstellung  des geist-

Luther und der 
KaPiTaLisMus 

von Stefan Brings

lichen Stands. Für Luther stand dieser im Wider-
spruch zu seiner reformatorischen Überzeugung: 

danach konnte es keinen Stand oder Beruf ge-
ben, dem alleine wegen seiner Lebensform die 

Seligkeit verheißen wäre. Dabei forderte Luther nicht die 
Abschaffung der Stände oder der gesellschaftlichen Ord-
nung. Sein Postulat, dass jeder Beruf grundsätzlich (vor 
gott) gleich wertvoll sei, war zwar in theologischer hin-
sicht revolutionär, in gesellschaftlicher hinsicht aber 
eher stabilisierend. Jeder konnte und sollte in seinem Be-
ruf und seiner rangstellung bleiben.
Luthers theologisch begründete neubewertung von Be-
ruf und Arbeit hat die protestantische Arbeitsethik mit 
begründet. Arbeit wurde mit Luther zum sinnerfüllten 
tun, war nicht mehr auf den reinen Broterwerb be-
stimmt. er dachte die Arbeit nicht vom erfolg her, schon 
gar nicht vom ökonomischen. zentral war für ihn statt-
dessen, dass die Arbeit ein Dienst am nächsten, an der 
gesellschaft ist. Dadurch dass Luther die Berufsarbeit in 
richtung einer göttlichen Berufung interpretierte, be-
gründete er einen hohen moralischen Anspruch an die 
Art und Weise der Arbeitserledigung und ein Verantwor-
tungsgefühl der gesellschaft gegenüber.
unter dem einfluss calvins entwickelte sich daraus das, 
was Max Weber innerweltliche Askese nannte. Die Protes-
tanten arbeiteten fleißig, pflichtbewusst und leistungsori-
entiert, lebten dabei sparsam und bescheiden und brach-
ten so die wirtschaftliche entwicklung in Deutschland und 
europa voran.
Ob die protestantische ethik tatsächlich ursächlich 
war für entstehen und Ausbreitung des kapitalismus 

in Deutschland und europa, ist wissenschaftlich 
umstritten. unbestritten ist dagegen, dass die in 
der reformation begründete Denk- und Lebens-

weise die entwicklung von Wirtschaft und ge-
sellschaft nachhaltig geprägt hat. interessant 
ist, dass die beschriebenen protestantischen 

tugenden heute als typisch deutsch gelten. 
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Veranstaltungen
unD

Termine

Herzliche Einladung zur Feier des Ostermorgens
Das erlebten die Frauen am Ostermorgen, als sie den Leichnam Jesu salben 
wollten. Angst und Schrecken ergriff sie. Sollte nach seinem grausamen tod 
nun auch noch seine Leiche gestohlen worden sein? Doch dann die erlösende 
Botschaft: Jesus lebt. er ist auferstanden. Sagt es allen weiter. halleluja!
Diese frohe Botschaft wollen wir auch in diesem Jahr mit den Frauen am grab 
erleben. Von der Dunkelheit des karfreitags und der nacht kommend wollen 
wir gemeinsam ins Licht des Ostermorgens treten. Die Wende, die gott uns in 
Jesus christus geschenkt hat – vom tod zum Leben, von der Dunkelheit zum 
Licht, von der trauer zur Freude – wird in dieser Feier deutlich.
So laden wir Sie recht herzlich ein, mit uns den Ostermorgen in besonderer 
Weise in der Lutherkirche zu feiern. unser gottesdienst am 16. april beginnt 
um 5:30 uhr in der dunklen kirche, um dann gemeinsam zum Licht zu gehen. 
ein team wird diesen gottesdienst vorbereiten. Vertrautes und neues wird 
uns begegnen und wir werden gemeinsam Abendmahl und auch taufe feiern.
im Anschluss an den gottesdienst laden wir Sie herzlich zum gemeinsamen 
Osterfrühstück im Luthersaal ein.

Die Botschaft von der Auferstehung 
Jesu christi will alle Menschen errei-
chen. Jede Altersgruppe soll und darf 
die ungeheure Freude spüren, die da-
rin steckt. Deshalb wollen wir auch in 
diesem Jahr am Ostermontag, dem 

Am Gründonnerstag, dem 13. april um 19 uhr, feiern wir wieder den gottesdienst, in dessen zentrum die Feier des 
heiligen Abendmahls und die erinnerung an das Abschiedsmahl Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern steht. Auch 
in diesem Jahr lade ich Sie herzlich zu Liturgie, Predigt und heiligem Abendmahl mit Abendessen in den Luthersaal ein. 
 

ein besonderer Gottesdienst zu

Familiengottesdienst am Ostermontag

Gr�ndonnerstag 

Das grab ist leer!

17.04.2016 um 10 uhr einen Got-
tesdienst feiern, der Erwachsene 
und Kinder gemeinsam in die frohe 
Osterbotschaft einbezieht. 
Vor allem kinder sollen sich will-
kommen fühlen, für sie bereiten wir 

Besonderes vor. und das auch im An-
schluss, denn wir laden wieder zum 
fröhlichen Ostereiersuchen ein!
Alle sind willkommen, besonders 
aber Familien mit kindern. Wir freu-
en uns auf euch und auf Sie!
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„Wir treffen uns in erster Linie als Menschen“. So wün-
schen sich wohl viele Menschen aufgenommen zu wer-
den. Besonders im letzten Jahr sind tausende Fremde nach 
Wiesbaden gekommen. ihre kultur ist uns unbekannt, ihre 
Sprache ist für uns unverständlich und trotzdem sind sie 
da. Da stellen sich manche Deutsche die Frage: „Was kön-
nen wir tun, um ‚den neuen‘ zu helfen?“. Auch die Luther-
kirche wollte ein integrationsangebot an die neuan-
kömmlinge machen. Dafür gibt es verschiedene Bereiche, 
die teilweise selbstständig und zu teilen, wie unter ande-
rem die Sprachkurse, in kooperation mit anderen Organi-
sationen, stattfinden. Das hauptangebot der Lutherkirche 
sind die regelmäßigen turmbesteigungen unter der Lei-
tung von Joachim tobschall. Alle 14 tage werden Flücht-
linge am American Arms hotel abgeholt und 
die gruppe läuft gemeinsam durch 
Wiesbaden hin zu unserer kirche. 
Meistens wird mit Orgelmusik 
begonnen und dann steigt 
man gemeinsam auf den 
kirchturm, um den Blick 
über Wiesbaden zu genie-
ßen. zum Abschluss essen 
die Frauen, Männer und 

dem Gl�ck
eine chance geben

kinder, u.a. aus dem irak, eritrea, So-
malia, Afghanistan und Syrien, zu-
sammen kuchen. Dabei bietet sich 
die gelegenheit für gespräche und 
näheres kennenlernen der unbe-
kannten kulturen. gleichzeitig soll 
auch unsere deutsche kultur vermit-
telt werden. Da ist eine Möglichkeit 
die Vermittlung von konzertkarten, 
so dass Lutherkirchen-konzerte ko-
stenlos besucht werden können. Das 
sorgt zum einen für Abwechslung 
und zum anderen dafür, dass weitere 
kontakte in der neuen heimat ge-
knüpft werden können. es wird je-
doch nicht nur  kultur weitergegeben, 

auch gebrauchte Möbel oder andere gegenstände wer-
den über die Lutherkirche an bedürftige Familien verteilt. 
ein ganz großer Baustein der integration ist das erlernen 
der neuen Sprache. Die Lutherkirche bietet dem Frei-
willigenzentrum hierfür räume an, die dann Anfängern 
Deutsch beibringen. Fünf tage die Woche wird  von mor-
gens bis abends Deutsch gelernt, um in dem  neuen Land 
anzukommen. Durch diese Angebote werden nicht nur 
hilfeleistungen gegeben, sondern es werden auch sehr 
persönliche Freundschaften geschlossen. „erst ist es eine 
distanzierte Bekanntschaft, dann kommen emotionen 
und es wird einem Vertrauen geschenkt“, beschreibt tob-
schall seine erfahrungen mit einer befreundeten Flücht-
lingsfamilie. hier lernen kleine kinder oft zum ersten Mal, 

dass das Leben nicht nur aus Waffen und 
krieg besteht, sondern es auch hoff-

nung auf eine bessere zukunft gibt. 
Viele Deutsche wollen das glück, 

das sie selbst haben oder emp-
finden, wenn sie über ihr Le-
ben nach denken, weiterge-
ben und somit anderen 
Menschen die   chance ge-
ben, ihr glück zu finden.  

von Maya Vogel



der kirche und machen es uns anschließend im Vorraum 
des Luthersaals gemütlich. eltern können den gottes-
dienst in der kirche genießen, sind aber auch herzlich will-
kommen zum kindergottesdienst. Wir freuen uns, viele 
kinder und Familien aus der gemeinde kennenzulernen 
und miteinander Sonntag zu feiern! 

Seid ihr zwischen 4 und 8 Jahren alt? Mögt ihr Märchen, 
spannende geschichten und lustige gedichte? Bekommt 
ihr gerne vorgelesen? Dann seid ihr hier richtig. Jeden er-
sten und dritten Donnerstag im Monat (ab April 2017) le-
se ich euch vor, von 15 bis 16 uhr im Linnemannsaal der 
Lutherkirche. ich freue mich auf euch!

Vorlesen für Kinder (4–8 Jahre)
im Linnemannsaal
Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat
06.04. | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 01.06. | 5.06.

An zwei Sonntagen im Monat gibt es parallel zum gottes-
dienst um 10 ihr einen gottesdienst für kinder im Alter 
von 3-6 Jahren. in der regel treffen wir uns am zweiten 
und letzten Sonntag im Monat, bitte schauen Sie die aktu-
ellen termine im kalenderteil nach. Wir singen, hören uns 
geschichten aus der Bibel an, basteln und starten mit 
gottes Segen in eine neue Woche. gemeinsam mit 
der gemeinde beginnen wir den gottesdienst in 

kirchenmäuse

Bücherwürmchen
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Globale Gerechtigkeit steht im zentrum 
des Weltgebetstags von Frauen der Philippinen.
„Was ist denn fair?“ Diese Frage beschäftigt uns, wenn wir 
uns im Alltag ungerecht behandelt fühlen. Sie treibt uns 
erst recht um, wenn wir lesen, wie ungleich der Wohlstand 
auf unserer erde verteilt ist. in den Philippinen ist die Fra-
ge der gerechtigkeit häufig eine Überlebensfrage. Mit ihr 
laden uns philippinische christinnen zum Weltgebetstag 
ein. ihre gebete, Lieder und geschichten wandern um den 
globus, wenn ökumenische Frauengruppen am 3. März 
2017 gottesdienste, info- und kulturveranstaltungen an-
bieten, in Wiesbaden u.a. in der altkatholischen Frie-
denskirche (Schwalbacher Straße 60):
16 uhr info-Café „Philippinen“ – Begegnung, Bilder, Land-
information mit philippinischen Spezialitäten.
18 uhr „Was ist denn fair?“ – Ökumenischer innenstadt-
Gottesdienst, musikalisch mitgestaltet vom chor der Phi-
lippinischen gemeinde.
ins zentrum ihrer Liturgie haben die christinnen aus dem 
bevölkerungsreichsten christlichen Land Asiens das gleich-
nis der Arbeiter im Weinberg (Mt 20, 1–16) gestellt. Den 
ungerechten nationalen und globalen Strukturen setzen 
sie die gerechtigkeit gottes entgegen. 

tauferinnerung
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam einen 
tauferinnerungsgottesdienst feiern. Denn wer kann sich 
schon an die eigene taufe erinnern? zumal wer als Baby 
oder kleines kind getauft wurde.
Mit der taufe haben wir ein besonderes geschenk erhal-
ten: gott hat uns versprochen, immer bei uns zu sein, 
egal wie es uns geht, egal, was wir gerade machen. es ist 
gut, sich immer wieder an dieses geschenk zu erinnern. 
Man kann eine kerze – vielleicht sogar die taufkerze – am 
Jahrestag der taufe anzünden und ein kleines Fest mit den 
Patinnen und Paten feiern, die ja schließlich versprochen 
haben, das geschenk gottes zu unterstützen.
Wenn wir in der Lutherkirche tauferinnerung feiern, 
dann sind alle – groß und klein – herzlich eingeladen. ei-
nige kinder werden zu diesem gottesdienst eine ganz 
persönliche einladung bekommen.
So freuen wir uns, mit Vielen unseren Tauferinnerungs-
gottesdienst am Pfingstmontag, 5. Juni 2017 um 10 uhr 
in der Lutherkirche feiern zu können.

Gottesdienst für Kinder bis fünf

Die kleidersammlung für Bethel findet in diesem Jahr 
in der zeit vom 08. Mai bis 13. Mai 2017 statt.

abgabestellen: garage, Sartoriusstraße 14 und  
kindertagesstätte käthe, roseggerstraße 6

kLeiDerSAMMLung FÜr BetheL



gongs. Auf regelmäßigen konzert-
reisen konnte das ensemble seine 
außergewöhnlichen und spektaku-
lären Programme bundesweit und  
in Finnland präsentieren.
Eintritt frei – Spende am Ausgang

   samstag 6. Mai 16 uhr 
sonntag 7. Mai 11.30 uhr

Martin Luther – Ein Kindermusical
von Gerd-Peter Munden
Kinderkantorei der Ev. Singakademie 
Wiesbaden, Mitglieder des Bach-
orchesters Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wer war eigentlich Martin Luther? 
Wieso heißt unsere kirche nach ihm? 
Was hat der Mann mit uns noch zu 
tun? Auf amüsante Weise beleuchtet 
dieses Musical das Leben des refor-
mators und dessen Leistungen und 
Schattenseiten auf kindgemäße Art, 
an der aber auch alle erwachsenen 
Freude haben dürften!
Eintritt frei – Spende am Ausgang

   samstag 22. april 18 uhr
Evensong
Bachchor Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

   sonntag 23. april 11.30 uhr
Sonntagsmatinee – Schlagzeug-
ensemble
A Trip of Fantasy in Music
Mit dem Percussion Projekt Mainz.
Das Percussion Projekt Mainz be-
steht aus Studenten und fortge-
schrittenen Schülern des Peter-cor-
nelius-konservatoriums Mainz, die 
unter der Leitung von Jürgen niess-
ner Werke für unterschiedlichste 
Schlaginstrumente einstudiert ha-
ben, deren mystische und farbenfro-
he klänge die Fantasie anregen und, 
wenn man sich auf sie einlässt, in 
ganz andere Welten entführen. 
 Melodische Schlaginstrumente wie 
Marimbaphon, Vibraphon oder 
 glockenspiel dialogisieren dabei mit 
den verschiedenen trommeln und 

   sonntag 12. März 11.30 uhr
Sonntagsmatinee – Violine und 
Orgel
Werke von Joseph G. Rheinberger
Alexander Bartha, Violine
Jörg Endebrock, Orgel
Joseph rheinberger war ein zeitge-
nosse von Johannes Brahms und ge-
hörte zu Lebzeiten zu den angese-
hensten komponisten. er widmete 
der reizvollen kombination Violine/
Orgel gleich mehrere kompositio-
nen, in denen er es versteht, roman-
tischen Überschwang und wunder-
bar singende Melodik mit barocken 
Formen zu verschmelzen. Alexander 
Bartha ist konzertmeister des hessi-
schen Staatsorchesters Wiesbaden.
Eintritt frei – Spende am Ausgang

   samstag 18. März 18 uhr
Evensong
Kammerchor des Bachchors  
Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der tradi-
tion der englischen „evensongs“ auf 
der vorderen empore, der „Sänger-
bühne“. Die evensongs werden in 
england immer im chorgestühl der 
kathedralen gefeiert. Die gemeinde 
sitzt um den chor herum und ist so-
zusagen „mittendrin“.
Eintritt frei

   sonntag 19. März 10 uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
mit der Jugendkantorei der
ev. Singakademie Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

Musik
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 Ostern
Karfreitag 14. april 17 uhr 
Johannes Brahms: Ein deutsches 
Requiem
Karol Szymanowski: Stabat mater
Kateryna Kasper, Sopran
Katharina Magiera, Alt
Jens Hamann, Bariton
Bachchor Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Das „Deutsche requiem“ des nord-
deutschen Protestanten Brahms mit 
dem sehr katholisch-mystischen 
 „Stabat mater“ des polnischen Spät-

romantikers Szymanowski zu verbin-
den, mag gewagt erscheinen, jedoch 
harmonieren beide Werke erstaunlich 
gut, denn beide haben eine lyrisch-
positive grundstimmung, in beiden 
dominieren die leuchtenden, trösten-
den Farben, die das düstere Schwarz 
des karfreitags aufhellen und auf 
 Ostern vorausweisen.
Eintritt: 8–35 Euro

Ostersonntag 16. april 10 uhr
Festgottesdienst zum Osterfest
Musik für Trompete und Orgel
Tobias Vorreiter, trompete
Jörg Endebrock, Orgel
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   sonntag 14. Mai 17 uhr
Chorkonzert
Antonin Dvořak: Messe D-Dur op. 86
Leoš Janaček: Otčenaš (Vater unser)
Rouwen Huther, tenor
Monica Rincon, harfe
Anna Pikulska, Orgel
Bachchor Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Leoš Janáček ist vor allem als einer der 
bedeutendsten Opernkomponisten 
bekannt geworden. Weniger bekannt 
ist sein geistliches Schaffen. Das be-
deutendste Werk in dieser gattung  
ist – nach der monumentalgenialen 
„glagolitischen Messe“ – das „Vater-
unser“ aus den Jahren 1904-1906. in 
insgesamt sechs ineinander überge-
henden Abschnitten reflektiert 
Janáček die Bitten des Vaterunser mit 
musikalischen Mitteln. Seine Musik ist 
von großer emotionaler kraft und 
Ausdrucksbreite. Dasselbe gilt für sei-
nen Landsmann Dvořák, dessen Mes-
se stark beeinflusst ist von der Volks-
musik seiner tschechischen heimat 
und durchzogen ist von leuchtenden 
Melodien und klangfarben.
Eintritt 15 Euro

   samstag 3. Juni 18 uhr
Evensong
Kammerchor des Bachchors
Leitung: Jörg Endebrock

   Pfingstsonntag 4. Juni  
10 uhr

Kantatengottesdienst
J. S. Bach: „Erschallet, ihr Lieder“ 
BWV 172
Solisten, Kammerchor des
Bachchors Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Die Pfingstkantate „erschallet, ihr Lie-
der“ wurde im Jahr 1714 in der Schloss-
kirche Weimar uraufgeführt. Sie 
scheint eine von Bachs Lieblingskanta-
ten gewesen zu sein, denn er hat sie 

mehrfach später auch in Leipzig wieder 
aufgeführt. Prächtige trompetenklän-
ge stimmen auf das Pfingstfest ein!

   samstag 10. Juni 16 uhr 
sonntag 11. Juni 16 uhr

W. A. Mozart: Die Zauberflote
Fassung für Jugendchor von Michael 
Benedict Bender
Mit der Jugendkantorei der
Ev. Singakademie Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Mozarts zauberflöte gilt – nicht nur 
unter Opernfreunden – als Ausnahme-
stück. Die Volkstümlichkeit der hand-
lung und die einprägsamen Melodien 
sprechen auch heute noch gerade 
auch junge Menschen unmittelbar an. 
Warum also nicht dieses Werk für Ju-
gendchor bearbeiten? Die vorliegende 
Bearbeitung ist  (von zehn takten ab-
gesehen) ausschließlich originaler Mo-
zart. Die geschichte wurde allerdings 
etwas „entrümpelt“ und auf ca. 1 Stun-
de gekürzt.
Eintritt frei – Spende am Ausgang

   sonntag 11. Juni 11.30 uhr
Sonntagsmatinee – Celloquartett
mit dem Ensemble „HansoriCelli“
Werke von Bach, Cassadó, Funck, 
Glasunow, Popper und Wagenseil
Begleiten Sie die 4 cellisten/innen 
von „hansoricelli“ auf einer ab-
wechslungsreichen reise durch die 
Musikgeschichte, von frühbarocker 
gambenmusik bis hin zu spanischen 
rhythmen des 20. Jahrhunderts. es 
erklingen sowohl Originalwerke für 
celloquartett als auch Bearbeitun-
gen, die zum teil eigens vom oder für 
das ensemble „hansoricelli“ transkri-
biert wurden. Der name des ensemb-
les geht auf den koreanischen Begriff 
„han-Sori“ zurück, was im Deutschen 
am besten mit „einklang“ zu überset-
zen ist.
Eintritt frei – Spende am Ausgang

   Freitag 23. Juni 19.30 uhr
Chorkonzert
Werke von Vierne, Nystedt,  
Bruckner und Grieg
Knabenchor der Nidaroskathedrale 
Trondheim
Wiesbadener Knabenchor
Leitung: Bjorn Moe und Roman Twardy
Der Wiesbadener knabenchor lädt 
immer wieder befreundete knaben-
chöre aus aller Welt ein, um zusam-
men zu musizieren und einen regen 
Austausch mit Jungen aus anderen 
Ländern zu pflegen. Der nidarosdo-
mens guttekor, zu deutsch: der kna-
benchor an der nidaroskathedrale, ist 
der führende und mit seiner über 
900-jährigen tradition auch der äl-
teste knabenchor norwegens. Durch 
regelmäßige gottesdienste, konzer-
te, tourneen und cD-Aufnahmen hält 
er eine jahrhundertelange kirchen-
musiktradition an norwegens kultur-
wahrzeichen aufrecht. Doch auch au-
ßerhalb der kathedrale ist der chor 
sehr aktiv, bei nationalen und interna-
tionalen Begebenheiten vertritt er als 
kulturbotschafter ganz norwegen.
Nähere Informationen und 
Eintrittsprei se finden Sie auf  
www.wi-knabenchor.de

   samstag 24. Juni 15 uhr
Israel in Ägypten  
von Thomas Riegler
Ein Kindermusical für Jung und Alt
Mit den „Füchsen“ und „Lerchen“ der 
Ev. Singakademie Wiesbaden
Leitung: Lena Naumann und Jud Perry
Die spannende geschichte von der 
Berfreiung der israeliten aus der 
ägyptischen Sklaverei ist hier auf 
sehr humorvolle und kindgerechte 
Art erzählt, mit schwungvollen  
Melodien und pfiffigen Dialogen. 
Eintritt frei – Spende am Ausgang

   samstag 24. Juni 18 uhr
Evensong
Kammerchor des Bachchors
Leitung: Jörg Endebrock
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Reformationsjubiläum 2017

... in der Lutherkirche:
ketzer, Mystiker, reformator
Ein literarisches Quartett zu Martin Luther

Podiumsdiskussion mit hartmut Boger (Vorstand vhs 
Wiesbaden), Prof. Dr. rolf Wischnat (universität Biele-
feld), Dekan Dr. Martin Mencke (Wiesbaden) u. a.
Die referenten werden zunächst unterschiedliche 
Biografien über Martin Luther vorstellen und kritisch 
reflektieren. Dabei sollen die Licht- und Schattenseiten 
des eigensinnigen reformators zur Sprache kommen. 
im weiteren Verlauf der Debatte soll dann diskutiert 
werden, ob und wie die impulse Luthers in der heu-
tigen zeit aufgegriffen werden können.

Luthersaal Mi 22.3.2017 19:30–21:00 Uhr

in Wiesbaden gibt es zum reformationsjubiläum 2017 
ein vielfältiges Programm mit zahlreichen (themen)-
gottesdiensten, Bildungsveranstaltungen, Lesungen, 
Diskussionsrunden ... Alle kirchengemeinden im Deka-

Von der Freyheith eines Christenmenschen 
Lektüreworkshop zum Lutherjahr 

1520 verfasste Martin Luther eine aus 30 thesen beste-
hende Denkschrift. Daraus entwickelte sich für ihn die 
zentrale Frage: »Wann ist ein Chris tenmensch wirklich frei?« 
Seine Antwort »Ein Christenmensch ist ein freier Herr über 
alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist 
ein dienstbar Knecht aller Dinge und jedermann untertan.« 
steht im zentrum dieser Schrift.
in dem Lektüreworkshop wollen wir uns dem text Luthers 
abschnittsweise nähern, gemeinsam lesen und für unser 
heutiges evangelisches Verständnis und unsere heutige 
evangelische Freiheit neu hinterfragen.

mittwochs um 19:30 Uhr im Vorraum Luthersaal
29.03. 19.04. 24.05. 21.06. 

nat, die kirchenmusik und alle einrichtungen beteiligen 
sich das gesamte Jahr über am Jubiläumsprogramm. 
Das gesamtprogramm ist als Broschüre erhältlich oder 
online abrufbar unter www.dekanat-wiesbaden.de

Einige Höhepunkte des Jubeljahrs 2017:

Zentrales Fest des Dekanats zum Reformationsjubiläum in der und um die Marktkirche 25. Juni, ab 14 Uhr
unter dem Motto „Darauf stehe ich“ feiern die Protestanten in Wiesbaden ein großes Sommerfest zum reforma-
tionsjubiläum auf dem Schlossplatz vor der Marktkirche.

„Darauf stehe ich“: Ein roter Sockel auf dem Schlossplatz
„hier stehe ich, ich kann nicht anders“ – so trat Luther damals vor den kaiser in Worms, um seine Überzeugung zu 
vertreten. Wer im Sinne der haltung Luthers selbst auf einen Sockel steigen möchte, der kann das vom 25. Juni bis 
31. Oktober 2017 tun. Die evangelische kirche in Wiesbaden hat dafür extra einen roten Sockel anfertigen lassen, 
der ab Sonntag, 25. Juni, frei zugänglich auf dem Schlossplatz stehen wird.

Schwarzlicht-Theater: „Lass ab“ 4. bis 7. Mai, 19.30 Uhr Stadtjugendpfarramt (Fritz-Kalle-Straße 38-40) 
ein satirisch, informelles theaterstück von Jugendlichen und jungen erwachsenen über das Leben und Wirken von 
Luther. ein gesellschaftsspiegel zur zeit der reformation, spannend dargestellt mit vielen Schwarzlichtszenen 
und Musik. Vorstellung am Sonntag, 7. Mai, bereits um 17 uhr. eintritt für erwachsene: 7 euro, ermäßigt 4 euro. 
kartenvorbestellungen im Stadtjugendpfarramt: telefon: 0611-16 09 811, info@stajupfa.de.

Poetry-Slam: Sängerkrieg auf der Wartburg „Spezial“ zum 500. Thesenanschlag 21. April, 20 Uhr  
Staatstheater Wiesbaden (Wartburg) 
zum Lutherjahr gönnt der Sängerkrieg auf der Wartburg, die Poetry-Slam-reihe vom Staatstheater Wiesbaden 
allen katholischen, evangelischen oder auch nicht-christen eine Sonderausgabe. eine unterhaltsame Schlacht der 
texte mit tonsuren, thesen und testamenten. karten an der theaterkasse ab ende Februar unter  
telefon 0611-132 325, oder www.staatstheater-wiesbaden.de 

Fahrt nach Wittenberg zur Weltausstellung der Reformation – für Jugendliche ab 16 Jahren 28. bis 31. Juli
Anmeldung und nähere informationen: www.stajupfa.de, telefon 0611-160980; info@stajupfa.de.

Darauf
stehe

ich
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„Mischt noch ein bisschen mehr 
blau in euren ton“ hatte rouwen 
huther gesagt, als wir ihn zum er-
sten Mal als Stimmbildner erlebten. 
Farbige töne? ungewöhnlich. Aber 
spannend. und hilfreich. rouwen 
huther ist unglaublich phantasie-
voll, wenn er einen bestimmten 
klang von uns Bachchorsängern hö-
ren will. Wenn eine Variante nicht 
klappt, schiebt er sofort eine neue 
hinterher. „Stellt euch vor, ihr  hättet 
trompetenohren. Singt aus dem Oh-
ren raus.“ und dann lacht rouwen. 
Laut und ansteckend. ein Mensch, der seine Arbeit liebt. 
Weil das erforschen von Stimmen und klängen auch für 
ihn jedes Mal ein neues Abenteuer ist. „ich habe kein 
Schema F. Die Stimmbildung macht viel mehr Spaß, wenn 
ich mir jedes Mal eine neue Übung ausdenke.“ 
rouwen huther und das Singen – eine wechselvolle ge-
schichte. Schon als kind war er durch seine schöne Stim-
me aufgefallen. Aber singende Jungs werden gerne mal 
verspottet, und der jugendliche rouwen fand klavier-
spielen viel interessanter als gesang. Jahrelang lag die 
Stimme brach. erst der Musiklehrer in der Oberstufe 
brachte ihn auf die idee, gesangsunterricht zu nehmen. 
Das fiel ihm leicht und machte Spaß. Langsam reifte der 
entschluss, gesang zu studieren. Aber würde er von sei-
nen Auftritten leben können? Viel-
leicht nicht immer. Dann bliebe im-
mer noch das unterrichten. Also 
belegte huther auch noch ge-
sangspädagogik.  „ich wollte wis-
sen, von was ich spreche beim un-
terrichten“. 
rouwen huthers Berufsleben hat 
zwei Seiten, beide gleich wichtig 
und mit Leidenschaft betrieben: Als 
konzert- und Opernsänger kann er 
sich verwandeln, verkleiden, expo-
nieren. Oft sind es komische rollen, 

ein stimmiges Leben 
von Susanne Böhme

die spielt er besonders gerne. Von 
Berlin bis neapel ist er als tenor ge-
fragt. Die andere Seite spielt in 
Wiesbaden. Da unterrichtet er ande-
re Sänger. Laien, Profis, jung und alt. 
Die Schüler gaben seinen namen 
weiter, er hatte bald einen guten ruf 
in der Stadt. 
Vor knapp zwei Jahren hörte kantor 
Jörg endebrock von rouwen 
huthers besonderer Art und enga-
gierte ihn als neuen Stimmbildner 
für den Bachchor. ein bisschen 
skeptisch war der Diplom-gesangs-

pädagoge schon zu Anfang: “ ich hatte ja keine chorer-
fahrung. Aber ich habe schnell gemerkt, dass meine Me-
thode auch in der gruppe funktioniert.“ Jörg endebrock 
ist sehr zufrieden mit seiner Wahl: „Mit rouwen huther 
haben wir wirklich  einen glücksgriff getan. er ist fachlich 
herausragend. er hört sofort, wo die ursachen eines 
Stimmproblems  liegen.“ kantor und Stimmbildner sind 
mittlerweile ein eingespieltes Duo. Der ideale chorklang 
ist ihre gemeinsame Mis sion. Für huther eine tolle erfah-
rung: „ich kenne keinen Musiker, der so ein teamplayer 
ist wie Jörg endebrock.“ 
Beim chorkonzert Mitte Mai wird rouwen huther auch 
als Solist zu hören sein. in der zwischenzeit arbeitet er an 
seinem großen ziel: „ich will jeden Bachchorsänger an 

seiner Mundstellung beim Vokal „a“ 
erkennen können. Wetten, dass ...?“

Die Kosten für die intensive 
Stimmbildung des Bachchores 
trägt der Freundeskreis. 
Werden Sie Mitglied! 

Kontakt: freundeskreis@bachchor-
wiesbaden.de
IBAN: De38 5105 0015 0100 2136 80
Stichwort:  
ihr name, ihre Adresse, Spende



 Mi 5. april 6.30 uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 M�rz 2017
 Mi 1. März 6.30 uhr

Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 sa 4. März 10–12 uhr
Kinderkirche 
kinderkirchen-team

 so 5. März 10 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
zentrale eröffnung der Aktion  
„hoffnung für Osteuropa“ 
Vikarin klein, Propst Oliver  
Albrecht u.a., s. Seite 21

 so 12. März 10 uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen

 sa 18. März 18 uhr
Evensong
kammerchor des Bachchors  
Leitung: Jörg endebrock

 so 19. März 10 uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn

 so 26. März 10 uhr
Vorstellungsgottesdienst der  
KonfirmandInnen
Vikarin klein, Pfarrerin kuhn,  
Pfr. thedens-Jekel
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen

 April 2017
 sa 1. april 10–12 uhr

Kinderkirche 
kinderkirchen-team

 so 2. april 10 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel

 so 9. april 10 uhr
Gottesdienst
Vikarin klein
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen

Gottesdienste
u n D  A n D e r e  t e r M i n e
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 sa 22. april 18 uhr
Evensong
Bachchor Wiesbaden
Leitung: Jörg endebrock

 so 23. april 10 uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
mit kirchenmäusen

 so 30. april 10 uhr
Gottesdienst
Pfarrer Dr. Schulz-rauch
im Anschluss kirchencafé

 Mai 2017
 Mi 3. Mai 6.30 uhr

Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 sa 6. Mai 10–12 uhr  
Kinderkirche 
kinderkirchen-team

 so 7. Mai 10 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
„Deutsche Messe“ 
Pfarrerin kuhn

 so 14. Mai 10 uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen

 so 21. Mai 10 uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel

 Do 25. Mai 10 uhr
Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
Pfarrer emmerich

 Ostern
  Gründonnerstag  13. april   
19 uhr

Gottesdienst mit Abendmahl und 
Abendessen im Luthersaal
Pfarrer thedens-Jekel

  Karfreitag 14. april 10 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin kuhn

  Ostersonntag 16. april  
5.30 uhr

Osterfrühgottesdienst  
mit Taufen und Abendmahl
Pfarrerin kuhn

  Ostersonntag 16. april 10 uhr
Festgottesdienst zum Osterfest  
mit Abendmahl
Musik für trompete und Orgel
Vikarin klein

  Ostermontag 17. april 10 uhr
Familiengottesdienst  
mit anschl. Ostereiersuche
Pfarrer thedens-Jekel



   gOtteSDienSte  
in ALtenheiMen 

mit Pfarrerin kuhn, Pfarrer thedens- 
Jekel oder Vikarin klein

Kursana Villa, Mosbacher Straße 4a
1. und 3. Donnerstag im Monat 
16 uhr

Clemenshaus, Biebricher Allee 41
2. und 4. Donnerstag im Monat 
16 uhr

   MOrgenAnDAchten 
iM LinneMAnn-SAAL

Ansprechpartner: Jörn Dietze
tel.: 801889

1. Mittwoch im Monat 6.30 uhr

   kinDerkirche 
iM LinneMAnn-SAAL

Ansprechpartner für das  
kinder kirchenteam: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel, 
tel.: 89067325

   BiBeLkreiS

Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel

 Mi 01.03. 1. Mose 3, 1–19
 Mi 05.04. Markus 14, 3–9
 Mi 03.05. Johannes 16, 16–23
 Mi 07.06. Jesaja 6, 1–13

   FrAuen Der  
Lutherkirche

Frauenfrühstück im Linnemannsaal
Ansprechpartnerin: 
Marion Ohrenberg tel.: 376778  
eMail: m.ohrenberg@t-online.de

11.03. | 08.04. | 13.05. | 10.06.
jeweils um 9.30 uhr

   OFFene Lutherkirche

Ansprechpartner: gemeindebüro
tel.: 8906730

Die kirche ist geöffnet: 
 Mo und Fr 16–18 uhr  
 Di bis Do 15–17 uhr

Úá

   LiterAturkreiS

Ansprechpartner:  
Dr. Winfried Duckert
tel.: 0177 2757379

   ABenDVeSPern 
iM VOrrAuM

Ansprechpartnerin: edith Mädche
tel.: 0176 31499012

Fr 18 uhr 

 sa 27. Mai 18 uhr 
Gottesdienst mit Konfirmations-
abendmahl
konfi-team, Vikarin klein, Pfarrerin 
kuhn, Pfarrer thedens-Jekel

 so 28. Mai 10 uhr
Festgottesdienst zur Konfirmation
Vikarin klein, Pfarrerin kuhn,   
Pfarrer thedens-Jekel

  Juni 2016

 sa 3. Juni 10–12 uhr
Kinderkirche 
kinderkirchen-team

 sa 3. Juni 18 uhr
Evensong
kammerchor des Bachchors 
Leitung: Jörg endebrock

  Pfingstsonntag 4. Juni 
10 uhr

Festgottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel

  Pfingstmontag 5. Juni  
10 uhr

Tauferinnerungsgottesdienst und 
Verabschiedung von Vikarin Klein
Vikarin klein
im Anschluss kirchencafé

 Mi 7. Juni 6.30 uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 so 11. Juni 10 uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen

 so 18. Juni 10 uhr
Gottesdienst
Vikarin klein

 sa 24. Juni 18 uhr
Evensong
kammerchor des Bachchors 
Leitung: Jörg endebrock

 so 25. Juni 14 uhr
Zentraler Gottesdienst auf dem 
Schlossplatz 
mit anschließender Feier des  
reformationsjubiläums

Änderungen vorbehalten

Wir laden herzlich ein zu unserem 
Literaturkreis! Wir treffen uns einmal 
im Monat montags um 15 uhr.  
60 bis 90 Minuten lang lesen und 
 diskutieren wir Werke deutschspra-
chiger Autoren. zurzeit haben wir 
kurt kluge mit seinem hauptwerk 
„Der herr kortüm“ in Arbeit. Danach 
wird gemeinsam abgestimmt, 
welches Buch wir als nächstes be-
sprechen.
Machen sie mit! Wir freuen uns über 
eine erweiterung der gruppe.



Ûâ

Taufen

Trauungen

Bestattungen

 kasuaLien

Alle Damen und herren der Genera-
tion 60 plus sind herzlich willkom-
men bei unseren ruheständler-tref-
fen und -Fahrten! ungefähr einmal 
im Monat, möglichst am 1. Montag 
um 15 uhr bis 17 uhr finden die ge-
mütlichen nachmittage mit kaffee 
und kuchen, mit einer Andacht und 
mit verschiedenen Vorträgen statt. 
in großer runde, verteilt an vielen ti-
schen sitzen wir zusammen, unter-
halten uns und genießen die ge-
meinschaft. ein bewährtes team be-
reitet alles vor, sodass der Luthersaal 
freundlich und einladend aussieht.
Die treffen der ruheständlerinnen 
und ruheständler im Jahr 2017 wer-
den wieder allesamt ökumenisch 
sein und im Luthersaal stattfinden. 

   kOnFirMAtiOnS-
unterricht

Ansprechpartner/in: 
Pfrin. kuhn und Pfr. thedens-Jekel, 

Di 15.45 und 17.30 uhr

   kOnFi-teAM

Mitarbeit im konfirmationsunterricht
Mi 18.30 uhr

Ansprechpartner/in: 
Pfrin. kuhn und Pfr. thedens-Jekel, 

   kirchenMuSik

Ansprechpartner: Jörg endebrock
tel.: 89067313
kantor@lutherkirche-wiesbaden.de

  Bachchor Wiesbaden
Donnerstag, 19.45 uhr

  Evang. singakademie Wiesbaden 
Jugendkantorei (ab 13 Jahren) 

Mi 17.00–18.30 Uhr 
(Mädchen und Jungen)

 Kinderkantorei (10–12 Jahre) 
Mi 15.00–16.00 Uhr (Jungen)
Mi 16.00–17.00 Uhr (Mädchen)

 Lerchen (7–9 Jahre) 

Do 16.00–16.45 Uhr (Mädchen 1)
Do 16.50–17.35 Uhr (Mädchen 2)

 Füchse (7–9 Jahre) 

Mi 15.00–16.00 Uhr (Jungen)

 Spatzen (5–6 Jahre) 

 4 gruppen à 30 Minuten
Di 15.05, 15.40, 16.15, 16.50 Uhr

Ansprechpartner: niels Weigelt  
(geschäftsstelle)
weigelt@singakademie-wiesbaden.de

   SeniOren

  senior/innengymnastik
Ansprechpartnerin: 
Annette Aschenbrenner
tel.: 06196 83560

Do 10 uhr im Bach-Saal

   ruheStÄnDLer
 Mo  6.3. Bildervortrag „herzogtum 

nassau – gründung, regen ten, ende“ 
von Dr. rolf Faber 

 Mo  3.4. Frühlingsfest mit einem 
Film von gerd hemmie im Luthersaal
um Anmeldung wird gebeten!

 Mo  8.5. Filmvortrag über „Moskau“ 
von Frau Limbach

 Mo  15.5. tagesfahrt nach Pirmasens
 Mo  12.6. Bildervortrag „Wiesbaden 

und seine versteckten ecken –  
zum raten“ von renate rödel 

 Mo  3.7. Sommerfest  
um Anmeldung wird gebeten

anmeldung: 0611/ 84 47 76

Alle ruheständler/innen ab 60 Jahren 
sind zu diesen Veranstaltungen will-
kommen. Wir, das heißt: unser team 
aus küstern, helfern und Wolfgang 
und ulrike Jeske, freuen uns auf Sie! 
Ihr Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel

Wir wünschen allen neu getauften, dass sie von gott  begleitet und behütet 
werden. Allen Verantwortlichen wünschen wir klarheit und Liebe im zusam-
menleben.

Wir freuen uns mit den ehepaaren und erhoffen für sie, dass der reichtum von 
gottes Liebe sie stärke und ihre gemeinschaft mit Freude fülle.

Allen, die im glauben von uns gegangen sind, ist das Wort christi zugesagt: 
„ich lebe und ihr sollt auch leben!“ So wissen wir die Verstorbenen bei gott 
wohl geborgen. 

Ihre Pfarrerin und Ihr Pfarrer der Lutherkirche
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Seit vielen Jahren zu gast in der Lutherkirchengemeinde
unser Programm in der Lutherkirche Fr ab 15.30 Uhr

März 03.03.2017 Mundabsehtraining
 17.03.2017  Mitgliederversammlung  

Offenes treffen
april 07.04.2017 Offenes treffen
 28.04.2017 Mundabsehtraining
Mai 12.05.2017 Mundabsehtraining
 19.05.2017 Offenes treffen
Juni 09.06.2017 Mundabsehtraining
 30.06.2017 Offenes treffen 

Gäste sind herzlich willkommen!

Unser Programmpunkt im Gesundheitsamt
Beratungsangebot an jedem 1. Dienstag eines Monats
14 bis 16 uhr im raum 1.017, konradiner Allee 11 A

Deutscher schwerhörigenbund 

Ortsverein Wiesbaden e.V.

Mit dem zug fuhren wir von Frankfurt bis Leipzig-Messe, 
von dort mit der Straßenbahn bis zum hauptbahnhof, 
der ersten Sehenswürdigkeit Leipzigs. nun weiter zu un-
serem hotel Michaelis, einem christlich geführten haus. 
Wir hatten glück und wurden im neuen Anbau, der erst 
am 01.09.2016 eröffnet worden war, untergebracht. Alle 
zimmer sind sehr farbenfroh und geschmackvoll ausge-
stattet. Am Abend ging’s in das Lokal Bayerischer Bahn-
hof, sehr urig wie in Bayern, nur mit Leipziger Bier. hier 
wurde früher die Braunkohle in züge verladen. 
Wie sich das für einen Ausflug des Frauenfrühstücks ge-
hört, begann der nächste tag mit einem super Frühstück, 
es gab alles was das herz begehrt, sogar frisch gebackene 
Waffeln. Danach gingen wir in richtung Stadt, um eine 
Stadtrundfahrt per Bus zu starten. es ging vorbei an sehr 
schönen alten historischen gebäuden, aber auch viel Mo-

mit 14 Frauen vom Frauenfrühstück der Lutherkirche derne gab es zu sehen. Wir sahen die Messegebäude wie 
das Völkerschlachtdenkmal. Außerhalb von Leipzig gibt es 
einen künstlich angelegten See, dort wurde früher die 
Braunkohle gefördert. inzwischen sind die dortigen alten 
Villen vom kohlestaub gereinigt und erstrahlen in neuem 
glanz, es ist ein beliebtes Wohngebiet. 
nach der Stadtrundfahrt wollten einige von uns die Stadt 
noch per Fuß erkunden. Wir freuten uns auf die „thoma-
ner“ der thomaskirche, aber leider hatte das konzert 
schon am Vortag stattgefunden, ach wie schade. nach die-
ser enttäuschung haben wir uns erst einmal in einem klei-
nen cafe im Schatten der thomaskirche und des Bachhau-
ses gestärkt und waren dann auch wieder etwas versöhnt. 
Die innenstadt hat noch andere schöne kirchen, wunder-
schöne alte gebäude mit sehenswerten Fassaden, hüb-
sche geschäfte und kleine einkaufspassagen. Auch Auer-
bachs keller war sehr sehenswert. Am Abend besuchten 
wir Leipzigs ältestes kabarett, die „Funzel“, wir saßen 
eng zusammen wie die heringe, aber es war sehr amü-
sant und lustig. Am Sonntagmorgen ging es leider schon 
wieder richtung hauptbahnhof, um die heimfahrt anzu-
treten. Also: reisen bildet – Leipzig hat ca. 480.000 ein-
wohner, es gibt eine Straße, die je nach politischer gesin-
nung stets einen neuen namen erhielt, es gibt ein Vier-
tel, das noch wie zu DDr-zeiten aussieht. Auch sollte 
man für die Fahrkartenautomaten immer genug klein-
geld bereithalten und geduld mitbringen.
Lieben Dank an Magret kohlmorgen, sie hat die reise für 
uns so schön organisiert, wir hatten viel Spaß.

Am ersten Sonntag der Passionszeit „invokavit“ findet seit 
etlichen Jahren die eröffnung der Aktion hoffnung für 
Osteuropa mit einem Festgottesdienst statt. Viele kir-
chengemeinden und initiativen der ekhn und ekkW en-
gagieren sich in Ost- und Mitteleuropa. Dieser termin bie-
tet ein Forum zum Austausch und kennenlernen, bei dem 
Menschen aus unterschiedlichen zusammenhängen ein-
ander begegnen und sich informieren. 

sonntag, 5. März
10 uhr Festgottesdienst 
mit Vikarin Juliane klein, anschließend empfang. Die Fest-
predigt hält Propst Oliver Albrecht, Südnassau. Als gast 
wird Frau Ortrun rhein, Leiterin des kinderhopizes in her-
mannstadt/rumänien, an der Veranstaltung teilnehmen. 
Die kirchenleitung der evangelischen kirche von kurhes-
sen-Waldeck wird durch OLkrin Dr. ruth gütter vertreten.

Leipzig-Reise im septemBer 2016 von Marion Seifert

hilfe für Osteuropa
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Ihre Metzgerei für stets frische Fleisch - und Wurstwaren

Unsere Filialen finden Sie in:
55252 Mainz-Kastel, Peter-Sander-Str., Tel. 06134/719421, Fax. 06134/719417
65187 Wiesbaden, Kleiststr. 19/Ecke Wielandstr., Tel./Fax. 0611/85848
65201 Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstr. 22, Tel. 0611/29555
65439 Flörsheim, Dalbergerstr. 4, Tel./Fax. 06145/540994
65232 Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Str. 75, Tel./Fax. 06128/951690
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Kursana Villa Wiesbaden, Mosbacher Straße 10, 65187 Wiesbaden,  
Telefon: 06 11 . 3 35 39 - 0, E-Mail: kursana-wiesbaden@dussmann.de, www.kursana.de

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Wiesbaden

Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich ver-
wöhnen lassen, persönlichen Service erleben und 
anspruchsvoll gepflegt werden – so lautet die 
Intention der Kursana Villa, die Premium-Wohnen 
und Komfortpflege in einem stilvollen Gründerzeit-
Ambiente mit höchstem Wohnkomfort und familiä-
rem Charakter bietet. 

Zudem verfügt die Kursana Villa über einen separat 
geführten Komfort-Demenz-Wohnbereich.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Kursana Villa
begrüßen zu dürfen!
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KirchenFenster schwalbe 6
schwalbacher straße 6
65185 Wiesbaden

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag 10–16 uhr
Dienstag – Donnerstag 10–18 uhr

ev. Stadtkirchenpfarrerin
Annette Majewski
tel. 0611 14 09 740
e-Mail: schwalbe6@web.de 

Was sie bei uns finden:
informationen rund um kirche, 
 cappuccino und mehr, kirchen-
eintrittsstelle, rat und hilfe und 
spezielle Veranstaltungen.

impressum: Die kirchenzeitung der Lutherkirchengemeinde erscheint für   jeweils vier Monate 
im Auftrag des  kirchenvorstandes (Postanschrift: gemeindebüro, s.o.)
redaktion:  Stefan Brings, Jörn Dietze, etta Duckert, ilona Dudas-gürtler, Lisa niemeyer,  
tanja Scharnhoop, Volkmar thedens-Jekel
namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der redaktion wieder.
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 Gemeindebüro
gemeindesekretärin  
Bärbel rathgeber
telefon 890673-0, Fax 890673-11
Sartoriusstraße 16
e-Mail: b.rathgeber.lutherkirchen  
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de
Mo–Do 9–12 uhr, Mi 15–18 uhr
Freitag geschlossen 

 seelsorger/innen
Pfarrerin ursula Kuhn
(geschäftsführung)
telefon 890673-26, 
Mosbacher Straße 4
ursula.kuhn.lutherkirchengemeinde. 
wiesbaden@ekhn-net.de

Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel 
telefon 890673-25, 
Mosbacher Straße 4a
volkmar.thedens-jekel.lutherkirchen 
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de

Vikarin Juliane Klein
eckernfördestraße 19
65195 Wiesbaden
juliane.klein.lutherkirchengemeinde. 
wiesbaden@ekhn-net.de

 Küster/in
Lothar Dittmar
Mobil 0177 6570882
Marina Herkt
Mobil 0176 31742114
gemeindetelefon 89067314 

 Kirchenmusik
Jörg Endebrock
telefon 89067313, Sartoriusstraße 16
kantor@lutherkirche-wiesbaden.de

  Ehe- und Familienberatung  
rheinstr. 65 tel. 3609125
  Haus für Frauen in not (Frauenhaus)  
tel. 806050
  Wohngemeinschaft für   
Mutter und Kind  
kapellenstr. 82 tel. 51886
  Teestube für Wohnsitzlose 
Dotzheimer Straße 3 tel. 445660 
  Telefonseelsorge 
0800 1110111 oder 0800 1110222 
  Kinder- und Jugendtelefon 
0800/1110333  Mo–Fr 15–19 uhr

 Kirchenvorstand
andreas Keller (Vorsitzender)
telefon 2057720
andreas.keller.lutherkirchengemeinde.
wiesbaden@ekhn-net.de

 Lutherkirchenstiftung
Ansprechpartner  
ursula Kuhn, andreas Keller
www.Lutherkirchenstiftung.de
Vorstand@Lutherkirchenstiftung.de

 Kindertagesstätten
kindertagesstätte Käthe
komm. Leiterin uta Gündel
telefon 844631, Fax 9854244, 
roseggerstraße 6
ev.kita-kaethe.wiesbaden@ekhn-net.de

kindertagesstätte Pauline
Leiterin sonja strauch
telefon 842308, Fax 9889481, 
Schiersteiner Straße 48
ev.kita-pauline.wiesbaden@ekhn-net.de

kindertagesstätte Sternenzelt
Leiterin Barbara Caesar
telefon 840065, Fax 9881212, 
klopstockstraße 35
ev.kita-sternenzelt.wiesbaden@ekhn-
net.de

 Bankverbindung
Wiesbadener Volksbank 
iBAn: De56 5109 0000 0000 2638 18
Bic: WiBADe5WXXX
Für eine Spendenbescheinigung  
geben Sie bitte ihre Adresse an

ihr Freundeskreis 
selbsthilfegruppe für alkohol- 

und Medikamentenabhängigkeit

gruppenabende für
Betroffene und Angehörige

jeden Montag 19–21 Uhr
im kleinen gruppenraum

der evangelischen Lutherkirche

Ansprechpartner:
Lothar Dittmar

telefon: 0177 6570882

www.lutherkirche-wiesbaden.de



in einem Brief vom 8. Juli 1530 schrieb 
Luther an Lazarus Spengler, die Lutherrose sei

ãein Merkzeichen meiner Theologie. Das 
Erst sollt ein Kreuz sein, schwarz im 
Herzen, das seine nat�rliche Farbe 
h�tte, damit ich mir selbst Erinnerung 
g�be, dass der Glaube an den Gekreu-
zigten uns selig machet. Denn so man 
von Herzen glaubt, wird man gerecht. 
ObÕs nun wohl ein schwarz Kreuz ist, 
mortifizieret und soll auch wehe tun, 
dennoch l�sst es das Herz in seiner Far-
be, verderbt die Natur nicht, das ist, es 
t�tet nicht, sondern erh�lt lebendig ... 
Solch Herz aber soll mitten in einer 
wei§en Rosen stehen anzuzeigen, dass 
der Glaube Freude, Trost und Friede 

gibt, darum soll die Rose wei§ und nicht 
rot sein; denn wei§e Farbe ist der Geis-
ter und aller Engel Farbe. Solche Rose 
stehet im himmelfarben Felde, dass sol-
che Freude im Geist und Glauben ein 
Anfang ist der himmlische Freude 
zuk�nftig, jetzt wohl schon drinnen be-
griffen und durch Hoffnung gefasset, 
aber noch nicht offenbar. Und in solch 
Feld einen goldenen Ring, dass solch 
Seligkeit im Himmel ewig w�hret und 
kein Ende hat und auch k�stlich �ber 
alle Freude und G�ter, wie das Gold das 
h�chste, k�stlichste Erz ist.Ó

Die 
Lutherrose

WA, Luthers Briefwechsel, 5. Band, S. 444f


